
   Eine afrikanische Geschichte 
 
In Afrika war eine große Hitze.  

Die Grillen zirpten.  

Eine Kuh lief durch das Land.  

Ihr war sehr heiß und sie hatte einen großen Durst.  

Sie lief und lief und lief, aber sie fand kein Wasser.  

Die Kuh war schon ganz erschöpft, doch dann fand sie den Elefanten. 

 

Sie fragte: „Weißt du wo Wasser ist? Ich habe so einen großen Durst!“ 

 

Der Elefant sagte: „Nein, ich kann kein Wasser sehen! Das Wasserloch an 

dem ich immer trinke ist ausgetrocknet.“ 

 

Die Kuh fragte: „Sollen wir zusammen suchen?“ 

 

Der Elefant ging mit. 

Dann trat die Kuh fast auf eine Schlange drauf. 

Die Schlange klapperte mit ihrer Klapper damit die Kuh sie nicht verletzt. 

 

Die Kuh fragte die Schlange: „Weißt du wo Wasser ist?“ 

 

Die Schlange antwortete: „Ich kenne jemanden, der klein ist und euch 

helfen kann, das ist der Frosch. Der weiß oft wo Wasser ist.“ 

 

Gemeinsam machten sie sich auf den Weg.  

Den Frosch zu finden war gar nicht so einfach, weil er so klein war.  

Drei Stunden mussten sie suchen.  

Der Elefant bekam Hunger und griff ein Grasbüschel mit seinem Rüssel.  

Da quakte es plötzlich.  

Der Elefant bekam Angst und ließ das Grasbüschel fallen.  

Ärgerlich hopste der kleine Frosch heraus.  

Die Kuh musste etwas lachen, weil der große Elefant so eine große Angst 

vor so einem kleinen Tier hatte.  

 

Alle fragten den Frosch: „Weißt du wo Wasser ist?“ 

 

Der Frosch antwortete: „Der Teich in dem ich geboren bin ist auch 

ausgetrocknet. Ich weiß nicht weiter!“ 



Plötzlich viel ein Schatten auf die Tiere.  

Es war der große König der Lüfte:  

Der Adler! 

 

Alle Tiere kriegten einen großen Schreck.  

Die Kuh versteckte sich unter dem Elefanten.  

Die Schlange versteckte sich unter der Kuh .  

Der Frosch versteckte sich unter der Schlange und alle wurden ganz still.  

 

Der Adler fragte: „Was macht ihr da in der Hitze, wieso liegt ihr nicht im 

Schatten?“ 

 

Der Elefant fragte den Adler: „Weißt du wo Wasser ist? Kannst du uns 

helfen?“ 

 

Der Adler sagte: „Ja, ich kann mit meinen scharfen Augen von oben das 

Wasser gut sehen. Folgt mir!“ 

 

Der Adler flog hoch und die Tiere konnten ihm gut folgen.  

Der Adler flog zu einem großen Berg.  

Plötzlich sah er ein schönes Glitzern. 

Auch der Elefant roch etwas und die Schlange hörte etwas.  

Alle Tiere wurden ganz aufgeregt. 

Alle beeilten sich, denn sie hatten endlich das Wasser gefunden.  

Sie hatten jetzt so einen großen Durst.  

Alle tranken, bis sie bald platzten.  

Alle sprangen ins Wasser und spielten.  


